Albrecht Klaus

Das Element ERDE
Festes ERDE-Zeichen

STIER

03 Zeichen 02 Stier

‚

STIER

Das Symbol stellt einen Stierkopf mit
Hörnern dar, wie er noch im altägyptischen Hieroglyphenzeichen für den Buchstaben E in leichter Abwandlung, überlieDie Sonne steht
fert ist. Der Apis-STIER war heilig.
in STIER ca.
vom 21.04.-21.05. Die Bibel überliefert, dass Moses ein
Problem hatte: Den Glauben des ägyptischen Volkes an das goldene Kalb. Was machen Stiere? Genau das, was du denkst! Und das hat die Kirche (Sexualtabu)
verboten um Geld damit zu verdienen! Damit entstehen
Schuldgefühle. Diese führten zu Ablaßbriefen
Zusätzlich haben Stiere noch ein betontes Merkmal: Den Hals!
Die Körperhaltung eines Stiers, am deutlichsten beim amerikanischen Bison, ist betont auf der Schulterpartie!
Das entspricht der astrologischen Beobachtung von HalsSchulter Betonungen bei STIER-betonten Menschen, entweder durch eine schöne, gesunde Hals-Schulter Partie oder
durch Verspannungen in diesem Bereich, Mandelentzündungen, Mittelohr-Entzündungen, Schilddrüsenproblemen oder
einem Stiernacken wie beim Musterbeispiel - Gott hab’ ihn
selig - Franz Josef STRAUSS (bayrischer Ministerpräsident).
Die erste und wichtigste Grundlage um die Qualität des
Zeichens STIER zu verstehen ist zu wissen:
STIER ist ein ERDE-Zeichen
Du musst dich ausführlich mit dem Element ERDE beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies unbedingt das Kapitel über
das Element ERDE. Um eigene Erfahrungen mit dem Märchen Astrologie machen zu können, sind Grundlagen nötig,
die du dir durch den Zugang über die Elemente leicht erarbeiten kannst. Dann kannst du das Märchen über ein Tierkreiszeichen besser verstehen, die Brauchbarkeit überprüfen und
Teile davon praktisch nützen.

Stier ‚
2. Zeichen, Yin
Herrscherin: Venus å
Entsprechung zum 2. Haus
ERDE-Zeichen / fest
körperl.: Hals, Schilddrüse
Mandeln, Mittelohr, Nakken, Stirnhöhle, Schultern.
Farbe: Hellgrün
Mineral: Kupfer, Malachit,
Türkis, Moosachat.
ERDE-Zeichen = Materie
festes Zeichen = Sicherheit
Impulse: Ich arbeite!
- Ich bin jung, liebe meinen Körper und die Liebe.
- Ich gehe langsam aber stetig.
Ich wachse, werde stärker
und sicherer!
- Ich verwende meine Energie für mich, ich geniesse,
ich behalte!
- ich habe Geduld, kann abwarten! Ich bin Realist, ich muss
die Dinge anfassen können!
- Eigentumswohnung.
- Erholung: Finde Dir verwandte Energie in der Natur.
Wandern durch grüne Wiesen im Frühling!
- Töpfern, arbeiten in der Erde,
- altes Bauernhaus im Grünen, mit Garten.
- Bauer, Gärtner, Förster.

Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der drei ERDE-Zeichen in drei Zustände:
1. Initiatives
ERDE-Zeichen
= Š STEINBOCK
2. festes
ERDE -Zeichen
= ‚ STIER
3. veränderliches ERDE -Zeichen
= † JUNGFRAU
STIER ist ein festes ERDE-Zeichen. Festes Zeichen wie STIER werden in älteren Astrologiebüchern auch:
- fixe Zeichen
- stabile Zeichen und
- unbewegliche Zeichen genannt.

Der Begriff stabil=
fest in der Physik:
Unbeweglich ruhend
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STIER ist also feste ERDE und
ERDE symbolisiert die Materie, den Körper
Über diese beiden Aussagen, ERDE und fest, die sich aus der griechischen 12 Teilung des Jahreskreises in vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben, können wir
unsere eigene Astrologie, unsere eigene Auslegung vom Tierkreiszeichen STIER entwerfen.
Die Grundaussage lautet:
ERDE = Materie, anfassbare Wirklichkeit, bleibende Dinge!
fest = stabil, unverrückbar, sicher, festhaltend
Zusammengefasst: Materie festhalten, die Wichtigkeit der
Stabilität des Körpers, der Ernährung und der Gesundheit
erkennen, einen festen Grund haben, auch Grundbesitz.
Aus dieser Aussage über STIER lassen sich die meisten Standardaussagen über STIER ableiten:
- Der Bauer, der seinem Hof und seinem Land treu bleibt
- Der Konservative, der alles beim alten lassen will
- Der Gärtner, der Mensch mit dem grünen Finger
- Der Förster, samt Försterliesel, die verliebt ist (da soll ja der Körper eine Rolle spielen).
- Der jugendliche Mensch, der Körper, Schönheit und Kraft betont.
- Der Koch
- Der Bankier, der Reiche, der sein Geld festhält
- Viele STIER-betonte Menschen haben die Halswirbel und die Schultern verspannt.
- Der Masseur, der mit dem Körper arbeitet. mit Schulterverspannungen zu tun hat.
- Der Elefant (altindische Zuordnung zu Schaffe, schaffe, Häusle baue
STIER) ruhig, stark, beständig!
(Schwäbisches Lebensziel)
- Der Schaffer
- Der immer arbeitende Mensch!
Trotzdem, bleib zuerst mal bei der Grundaussage:
Feste Materie!
Du als STIER kannst damit dein Leben lang immer wieder über
dich nachdenken, was diese Aussage noch bedeuten kann. Du
wirst feststellen: Die Deutungen verändern sich im Lauf des Lebens, was unter fester ERDE verstanden werden kann!
Vielleicht wirst du bist du 85 Jahre alt bist ein
- Spezialist für Materie,
- Materialprüfer,
- TÜV Fachmann,
- fest in der Tradition verwurzelter König-Ludwig-Fan,
- schwere Jonen oder Festkörper-Forscher oder
- Spezialist für ERDE- und Kompostzubereitung?

Hier stehe ich!
Ich kann nicht anders!
Gott helfe mir!
Amen!
Martin LUTHER
Er hatte Sonne im STIER!
Bete und a r b e i t e !

Deshalb: Betrachte alle astrologischen Kommentare als vorübergehende Versuche der Deutung, die nur durch deine Erfahrung mit dir und deinen eigenen richtigen und falschen Deutungen zum Leben erweckt werden können!
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Hier meine erste Deutungen für STIER-Betonung im Horoskop:
-

Wachstum, wie im Frühling, zwar langsam aber stetig!
Eventuell zu langes Zögern vor dem nächsten Schritt, aber dann...
Suche nach einfachen JA - oder NEIN Lösungen.
Jugendlich sein wollen, jung bleiben wollen!
Probleme beim Altwerden, (> die Kosmetikindustrie freut sich).
Freude haben können, ungestüm sein können. (Deine weniger guten Freunde
werden das evtl. trampelig nennen, aber diese können eben nicht geniessen!)

Positive Tips, Erfahrungswerte:
Diese Erfahrungswerte habe ich in 35 Jahren astrologischer Beratung gesammelt, sie sind
nicht wahr, treffen aber für STIER-betonte Menschen häufiger zu als für andere.
Probiere aus, was dir Spass macht, was dir hilft deine Lebensqualität zu verbessern.
Unsere Partner haben ja meist andere Vorstellungen vom Leben.
Diese haben für sich gesehen zwar auch recht, doch haben sie kein Recht, dich von deinen
Energiequellen abzuhalten. (Ratschläge sind auch Schläge).
Und: Nicht alles auf den Partner schieben! Der Partner darf so bleiben, wie er ist!
Aber du bist der einzige, der dafür verantwortlich ist, dich selbst mit der Energie zu
versorgen, die dir gut tut.
Und diese Energie findet sich meist beim Element und Tierkreiszeichen in dem deine Sonne steht.
Hier nun die Welt, wie sie vielen STIER-betonten Menschen Spass macht.
Werte:
Frei nach SHAKESPEARE oder Erich FROMM:
Nicht Sein, sondern Haben!
Der STIER-betonte Mensch leidet mehr als andere, wenn er Schulden hat!
Er hätte gern ein Goldenes Kalb oder einen Goldesel! Die beste Arznei: 10.000,- Euro auf
dem Festgeldkonto könnten als Therapie gegen Angst vor dem Verhungern reichen.
(Bitte aber auch alles vor dem eigenen Tod ausgeben! Das vergessen STIERE meist)
Auch ein Stück Grundbesitz tut gut! Andere können kaum verstehen, wieso STIER so am
Besitz des Elternhauses oder eines Grundstückes hängt.
Sie vergessen:
STIER = ERDE und fest. (Er verändert sich nicht sehr gerne und hält gerne fest).
Als ERDE-Zeichen braucht STIER:
- Gartenland, notfalls helfen auch Topfpflanzen.
- STIER hat meist viel Geschick und Einfühlungsvermögen für Pflanzen.
- schmutzige Fingernägel,
- Lehm zum Töpfern,
- Natur, Wandern, besonders im Mai.
- Das helle Grün der frischen Buchenblätter lädt STIER energetisch auf!
- Stadtluft macht STIER kränker als andere!
- Sport: Sport der viel mit Hals/Schulterpartie zu tun hat: Ringen, Judo, Gewichtheben, Diskuswerfen. Und Golf!
Ein Freund von mir, mit Sonne im STIER spielt Golf.
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Was gibt es für STIER schöneres als runde Dinger in Löcher zu bringen!
(Siegmund FREUD hätte seine Freude an diesem Kommentar!)
Und wenn STIER es nicht gleich beim ersten Mal schafft, dann bleibt er beharrlich dran und übt!
Der STIER steht dabei auf grünem Rasen (der Farbe, die ihm wohl tut).
Meist ist der Golfplatz auch umzäunt wie eine Weide und zumindest der STIER-Mann hat genügend Betätigung mit Golfpartnerinnen.
Auch die Materie ist beim Golfen vertreten. Kaum ein Sozialhilfeempfänger ist Mitglied
des Golf-Clubs und man sieht nur wenig verrostete Autos auf dem Parkplatz.
Übrigens: Auch Golf ist ein Sport, der mit der Schulter-Halsregion zusammenhängt:
Der Ball wird von der Schulter aus geschlagen!
Essen:
Bäuerliche Küche, gut und reichlich! Auch viel Grünzeug!
Keine Angst vor dem zu dick sein! (Das kommt eher vom Nachtisch und vom Naschen wegen
zu geringer Hauptmahlzeiten – und hauptsächlich wegen zu wenig Bewegung).
STIER- betonte Menschen, sprich naturverbundene, gesunde Menschen, sind von Natur aus
etwas dicker als die Modevorschriften erlauben!
10% über dem Normgewicht (= ca. Körpergrösse in cm minus 100 + 10%) muss akzeptiert
werden, sonst machen alle möglichen Diäten die Gesundheit kaputt!
Wenn trotzdem abgenommen werden muss dann:
Keine Diät! Nicht hungern, sondern sich bewegen!
Langsames Steigern der Kondition, mit Schonung der Kniegelenke, bis nach ca. zehn Wochen ungefähr 2-stündige, etwas anstrengendere Wanderungen möglich sind!
Dies, wenn irgendwie möglich 2 - 3 mal wöchentlich in gleichmässigen Abständen.
Trotz gutem Essen ist dann ein Pfund pro Woche gesundes Abnehmen garantiert!
(Dieser Tip ist klinisch erprobt und mindestens 1000,- Euro wert! Freiwillige Spende bei Erfolg an einen gemeinnützigen Verein erbeten!)
Gesunde Ernährung über gesundes Kochen mit Spass!
Auf Ballaststoffe achten, nichts übertreiben!
Ab und zu auch Rindfleisch oder Algen, wegen der Eisenzufuhr!)
Auf meiner Homepage sind 100 Kochrezepte.
Regelmässigkeiten einführen, sowohl beim Essen, wie bei Verabredungen und bei den sportlichen Übungen. Lieber wenig, aber regelmässig!
Der STIER ist ein Gewohnheit-S-TIER, und stellt sich erst langsam auf Neues ein, hält es
aber dann eher durch!
Also: Langsam mit Neuem beginnen und die Wirkung auf die Gesundheit überprüfen!
Nichts glauben, ausprobieren!
Sex:
Ein STIER ohne Sex ist ein Ochse! Ehrlich!
Bei Mangel an Sex ist erste Therapieempfehlung:
Such dir halt; bis du eine vernünftige Partnerschaft hast, irgendeinen/irgendeine!
Liebe und Partnerschaft muss damit überhaupt nichts zu tun haben!
Sonst kann es dir passieren, dass du irgendwen heiratest, nur weil dir was im Bett gefehlt hat und das rächt sich meistens.
Man muss viele Frösche küssen, bis ein Prinz darunter ist!
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Stärkste sexuelle Anziehung sind:
STIER zu STIER oder STIER zu SKORPION und gegenüberliegende Aszendenten der
Partner. In heutiger Zeit bitte trotzdem auf Aids achten = Kondome bei fremden Partnern,
auch wenn sie noch so lieb sind!
Aber fehlender fröhlicher Sex kann wirklich kaum durch Vegetarismus und Meditation ausgeglichen werden!
Ein befreundeter Dominikaner-Pater im Marokko empfahl für Enthaltsamkeit:
Morgens sofort aufstehen und einen Kopfstand machen.
Er dürfte trotzdem inzwischen verheiratet sein.
Auch der liebe Gott ist Ökologe, hat nichts verschwendet und nicht umsonst die STIERbetonten Menschen zur Freude der Menschheit geschaffen.
Es gibt einen STIER im Himmel
und einen STIER unter der ERDE,
aber dazwischen viele Esel!
ZARATHUSTRA.
Auch ohne Sex ist Körperkontakt sehr wichtig! Sich knuddeln, in den Arm nehmen, sich boxen, puffen, nebeneinander sitzen beim Fernsehen, Tanzen ist schön, angenehm, aufladend.
Du solltest nur beachten, dass viele Menschen mehr Körperabstand brauchen als du.
Besonders die LUFT-Zeichen wie ZWILLINGE oder WAAGE fühlen sich bei hautnahem
Körperkontakt unwohl. Diese Menschen also nicht einfach niederschmusen! Was für dich
eventuell schwer verständlich ist:
Solche Menschen drücken Ihre Zuneigung zu dir dadurch aus, dass sie sich mit 2,5 Meter Abstand von dir aufhalten. So fühlen die sich wohl.
Überschreitest du diese Grenze zu oft giltst du bei denen als distanzlos, trampelig.
Tip: Geh deinen Bekanntenkreis geistig mal durch, wer Körperabstand bevorzugt und wer
Körpernähe sucht. Letztere dürften dir verwandter sein und dir mehr Erholung und Freude bereiten, auch wenn die anderen für andere Sachen durchaus in Ordnung sein mögen.
Esoterik:
Normalerweise hält ein STIER nicht sehr viel davon, weil zu vieles zu abgehoben ist und der
STIER Anfassbares braucht. Es gibt aber durchaus Anfassbares im Esoterischen!
Zum Beispiel Hatha-Yoga, Gartenbau, besonders biologisch-dynamische Landwirtschaft.
Kräuteranbau auf dem Balkon.
Edelsteine:
Alle Kupfererze, hauptsächlich grüne Steine wirken nicht esoterisch, sondern über den Kupferabrieb auf der Haut, wenn der Talismanstein öfter in der Hosentasche angefaßt wird:
Malachit, Türkis.
Medizin:
Siehe unter Venus allgemein, Homöopathie, Kupferprozesse im Körper
Als Medikament eventuell Cuprum metallicum praeparatum 0,4% Salbe (WELDA) oder Kupfersalbe rot (WALA). Dies mit dem Arzt oder Heilpraktiker absprechen.
(Generell: Mehr Gras fressen, mehr wiederkäuen, öfter kleinere Portionen essen, mehr Bewegung). Schilddrüse/Hormone überprüfen lassen!
Halswirbel/Schulterverspannung in Ordnung bringen.
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Metalle:
Kupfer, Messing, Bronze, Kupfer-Eisenverbindungen. Auch als homöopathische Medikamente.
Körperarbeit:
- Bioenergetik,
- Lockerung der Lendenwirbelsäule als Gegenstück zur Schulter und HWS
- Massage, (auch mit Naturölen und Düften)
- Hatha-Yoga, Schulterstand für die Halsregion, aber zuerst unter Anleitung!
- FELDENKRAIS (= eine Weiterentwicklung des Yogas mit langsamen effektiven
Bewegungsübungen und liebevollem Umgang mit sich selbst).
- Anschliessendes Duschen, nach solchen Übungen ist wichtig: Zum Entfernen der
auf der Haut ausgetretenen Giftstoffe!
Landschaften zum Wohnen, zum meditativen Sich-Vorstellen und hineinträumen.
- Urlaub machen zum Erholen,
- Grüne Weidelandschaften mit Frühlingswiesen, frische grüne Wälder
- Buchen zur Zeit der Maikäfer
- Bayern, südlich von München, Aying, oder zwischen Starnberger See und Ammersee,
auch Niederbayern, Landshut.
- Frankreich, Bretagne, Camargue
- Türkei, Kurdistan, zwischen Kars, Ararat und Erzerum, herrlich grünes Weideland mit
kniehohem Gras
- Irland, die grüne Insel, Südirland, Grafschaft Kerry
- Indonesien, Bali, grüne Reis-Terassen
- Laos, Arbeitselefanten, die in Bambuswäldern weiden entsprechen STIER.
Literatur:
Stan NADOLNY: Die Entdeckung der Langsamkeit,
POPPE / PAUNGGER: Vom richtigen Zeitpunkt (Pflanzen zu richtigen Mondzeitpunkten)
Maria THUN: Aussaattage (M. THUN Verlag) (Pflanzen und ernten nach Gestirnskonstellationen).
Die Mondstellungen beider Bücher unterscheiden sich um ca. 2 Tage, weil THUN auf die
Planeten vor den Sternbildern Bezug nimmt und PAUNGGER Mond in den Sternzeichen beschreibt. Die Sternzeichen haben sich gegenüber den Sternbildern seit Christi Geburt um 25
Grad verschoben. Sternbilder sind für die heutige allgemeine Astrologie nicht mehr wichtig.
Trotzdem funktionieren die Aussaattage von Maria THUN nachweislich seit 80 Jahren! Der
Kiloertrag der Ernte wird verglichen und günstige Aussaattage haben sich eindeutig statistisch
bewährt und bis zu 30% mehr Ertrag gebracht und bessere Qualität.
Noch ein Buch für STIER:
Christoph MAYR: Spaghetti, Risotto & Tortellini, Athesia Verlag!
Ich hab es ausprobiert. Es funktioniert! 150 wunderbare einfache Rezepte italienischer Vorspeisen, die man mit Vorliebe natürlich auch als Hauptspeise isst! Zudem ein schönes Foto jedes Gerichts, das Appetit macht auf den nächsten Versuch. Zum Beispiel: Gnocchetti verdi
di ricotta al gorgonzola = Grüne Quarknocken mit Gorgonzolasauce. Herrlich!
Schicksal:
Manchmal habe ich das Gefühl, dass der liebe Gott STIER (und SKORPION) mit dem
Holzhammer erziehen muss.
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Wahrscheinlich um ihm beizubringen, dass es außer Arbeiten, Kochen, Essen und Sex
noch andere wichtige Dinge im Leben gibt.
Viele schwere Schicksalsschläge fand ich gehäuft bei STIER-Geborenen!
Ich erkläre mir das so, dass der STIER sehr lebensfreudig ist und an seinen Gewohnheiten, die
ursprünglich ihren Sinn hatten, zu lange festhält.
Er übersieht dann oft die kleineren Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt.
STIER ist meist auch viel zu beschäftigt um darüber nachzudenken, warum er schon
den dritten Beinahe-Unfall in diesem Monat hatte!
Auch dass er eigentlich seine Grippe auskurieren oder zum Arzt gehen sollte vergisst er.
Er hat ja keine Zeit!
Andere meinen, er wäre zu langsam, und das will er durch Mehrarbeit ausgleichen!
Und dann kommt ein Unfall oder eine Operation, mit dem einzigen Sinn, dass er mal
wieder Zeit hat für sich, um darüber nachzudenken, was in seinem Leben grundlegend
geändert gehört.
Da der STIER als festes Zeichen gerne festhält, was ihm normalerweise auch gut tut, ist
ein häufiges Lebensthema genau so wie loslassen müssen.
Seinem Wesen nach ist der STIER auch Bauer, - einen Bauernhof kann man nicht einfach in
den Koffer packen und mitnehmen.
Festhalten ist in Ordnung, solange das betreffende Thema noch innerlich lebendig ist.
Nur STIER ist ein Wiederkäuer!
Wenn die Thematik starr geworden ist, am Absterben ist, nicht mehr wachstumsfähig, ausbaubar ist, dann wird der STIER durch das daran Festhalten seiner inneren Lebendigkeit beraubt!
Dann braucht er einen guten Freund, der ihm liebevoll einen Tritt gibt und sagt:
Du sturer Büffel! Komm, geh weiter!
Mein Therapiekonzept für ERDE-Zeichen, die grundsätzlich zuviel arbeiten und das für normal halten ist es, etwas zu lernen:
Qualifiziert faul zu werden! Nicht einfach faul sein, sondern qualifiziert faul sein!
Diesen Begriff habe ich erfunden und werde ihn patentieren lassen. Er erspart enorme Krankenkosten, wenn er umgesetzt wird. Und erhöht die Lebensqualität!
STIER wird sagen: Erst wenn ich alles weggearbeitet habe, habe ich es verdient, mich auszuruhen und Spaß zu haben!
Das geht aber nicht!
Es gibt immer was zu tun! Meist stirbt STIER früher, ohne qualifiziert faul gewesen zu sein!
Ein guter Feind, bevorzugt aus den Quadratzeichen LÖWE oder WASSERMANN, tut es notfalls auch. Der wirft dir vor, zu wenig zu feiern! Zu wenig frei zu sein, wegen zu viel Arbeit!
Danke ihm dafür!
Beobachte einmal deine Kollegen:
Wer ist befördert worden?
Der, der weniger gearbeitet hat wie du, aber genug Zeit hatte, mit dem Chef Kaffeetrinken zu
gehen, oder mit ihm abends noch in die Bar gegangen ist!
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Aszendent im Zeichen ‚ STIER:
In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an
deinem Aszendenten geprägt sein, als durch dein SonnenZeichen. Das kann dauern, bis du ca. 29 Jahre alt bist!
Solange braucht man meistens um einigermaßen erwachsen zu
sein.
STIER möchte mehr als andere, gerne jugendlich bleiben und
tut sich oft mit dem Älterwerden etwas schwer.
Wenn du den Aszendenten im Zeichen ‚ STIER hast, beziehen sich die STIER-Eigenschaften mehr auf dein Äußeres,
wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend
wichtig:
- rustikales Auftreten
- sachliches, pragmatisches Vorgehen
- Naturbursche
- bei Frauen häufig jugendlich, natürlich, anziehend,
weiblich.
Der STIER-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener
die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
Das sind STIER-Partner, JUNGFRAU- oder SKORPIONPartner.
Bei STIER-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre Sonne direkt auf dem Aszendenten deines eigenen Horoskopes, falls
man sie dort zusätzlich einzeichnen würde.
(Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).
JUNGFRAU-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines
5. Hauses (Liebeshaus).
Das SKORPION-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im
7. Haus (Ehehaus). Sehr anziehend! Statistisch die häufigsten
Paarbeziehungen! (nach Gunter Sachs: Die Akte Astrologie)
Allerdings soll man die alten Begriffe Liebes- und Ehehaus nicht so wörtlich nehmen, doch erfahrungsgemäß
stimmt es, dass sich leichter solche Partnerschaften zusammenfinden.

1.Haus/Aszendent
Entsprechungen zum
1. Zeichen (WIDDER)
und Mars (Yang)
Element: FEUER
Persönlichkeitshaus
initiativ
Feuer = Identität, Ich
initiativ = Handlung
= Identität in der Handlung.
Selbstbewußtsein.
Anpassung, Benehmen.
Geprägt durch:
- das Zeichen am ASZ.
- Aspekte zum Aszendenten
- den Aszendentherrscher,
dessen Zeichen, Hausposition und Aspekte zu ihm
- durch Planeten am ASZ.
und Planeten im 1. Haus.
Das 1. Haus zeigt:
- dein Verhalten
- wie du bist, handelst
- wie du aussiehst, dich kleidest, dich verhältst
- wie du dich darstellst
- wie es dir leicht fällt, dich
auszudrücken
- wie du am besten durchs
Leben kommst
- deine Prägung durch Erziehung, wie du sein solltest
- die Art der Energie, mit
der du nach außen wirkst
- die Rolle, die du spielst
- ich will tun!
- ich beeindrucke durch ...
Die Haustür deines Hauses.
(Das Haus innen, dein Wesen symbolisiert die Sonne)
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ñ Sonne im Zeichen ‚ STIER
Mit deiner Sonne in diesem Zeichen ist die Symbolik des Zeichens STIER deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet und es
bedarf viel des Zwischen-den-Zeilen-lesens, um von der Zukkerwürfel-Astrologie wegzukommen und zum wesentlichen
vor zu stossen.
Als sachlicher Materialist (= STIER) solltest du sowieso nicht
an Astrologie glauben, sondern dies den gläubigeren Menschen überlassen.
Aber du kannst als Praktiker Erfahrungen sammeln, ob dir die
vorgeschlagenen Verhaltensweisen gut tun und wenn ja, ist es
in Ordnung. Wenn Nein, dann vergiss einfach alles!
Ein Horoskop kann nicht die von STIER erwünschten Tatsachen präsentieren, auch wenn einiges zutreffend sein mag!
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in LÖWE oder WASSERMANN. Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel
Abstand auszuhalten, zum Beispiel wenn du oder dein Partner
Seefahrer oder Stewardess ist.
Die ruhige Nähe zum Partner, die Fähigkeit in der Partnerschaft erwachsen zu sein und Verantwortung zu übernehmen,
die unbedingte Treue und Zuverlässigkeit die sich STIER
wünscht, halten weder LÖWE noch WASSERMANN aus!
Sie sind zu schnell unterwegs!
Besonders bei Sonne im STIER ist es wichtig die Position von
Venus in deinem Horoskop zu beachten! Sie ist dein Sonnenherrscher und es ist wichtig für dich auch diese Seiten in dir
kennenzulernen, die durch Venus in ihrer Stellung in einem
Tierkreiszeichen und in einem Haus symbolisiert werden.

Sonne ñ
Die ñ ist Herrscher von
LÖWE …,
YANG
Körperlich entspricht:
- Herz, Seele, ICH-Kraft
- die rechte Körperseite.
Die Gesamtgesundheit
wird getragen durch die
körperlichen Entsprechungen des Sonnen, (= Geburtstagszeichens)
psychisch entspricht:
- das, was du selbst bist! ICH
- zu viel ICH (Narzismus),
- zu wenig ICH, (fehlendes
Selbstwertgefühl).
- Das männliche Prinzip:
Vater, Männer, Beruf.
Metall: Gold (= Aurum)
Pflanzenentsprechung:
- Johanniskraut, Kamille,
- Echinacea (Sonnenhut),
Impulse:
- das innere Ziel
- die Tiefe des Wesens ... 1
- geistige Lebensaufgabe,
innere Herkunft, Ursprung,
Lebensquelle ... 1
- Kernpunkt des Lebens ... 1
- besonders tiefe Erfahrungen
- innere Lebenskraft ... 1
- innere Ausrichtung auf ... 1
- Einsatz der Gesamtkräfte
- lebenswichtigste Belange
- Ausgangspunkt neuer
Entwicklungen ... 1
1

... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem die
Sonne steht.
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ò Mond im Zeichen ‚ STIER:
Wenn du den ò Mond im Zeichen ‚ STIER hast, kannst
du dich bei gutem bäuerlichen Essen oder Musik entspannen,
im grünen Wald, auf grünen Wiesen spazieren gehen um dich
zu erholen. Du kannst viel Kraft schöpfen, wenn du zu festgelegten Zeiten regelmäßig viel schläfst!
Mond = Mutter: Thema eventuell: Sich rechtzeitig reviermäßig
von einer evenuell besitzergreifenden, STIER-ähnlichen Mutter ablösen und ein eigenes Revier aufbauen und verteidigen, besonders wenn es dir schlecht geht! (Mond = Reserverad)
Besonders wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, willst
du dich auf deinen Partner verlassen können!
Nicht Mutter anrufen!
Dann ist es auch ganz wichtig, daß du ein eigenes Zimmer
hast, in das du dich zurückziehen kannst und daß dein Partner
dieses Bedürfnis nach einer Reviergrenze versteht!
Mit Mond im STIER kann ein Teil deiner unbewußten Seite
durch eine instinktmäßige sexuelle Ausstrahlung und Anziehung geprägt sein.
Das kann dann so aussehen, dass du glaubst, den Partner fürs
Leben gefunden zu haben, dabei geht es aber vorrangig nur
um sexuelle Anziehung! Das schadet zwar einer Beziehung
bestimmt nicht, aber ich wünsche dir, daß bei deiner Partnerschaft mehr dazu kommt.
Partner, die einen engen harmonischen Aspekt eines wichtigen
Planeten zu deinem Mond haben, ziehen dich an, ohne dass du
einen direkten Grund dafür findest. Sie erreichen deine unbewußte Seite direkt.
Du fühlst dich verstanden, ohne daß viel geredet wurde!
Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren!
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
diese Partner dich leicht manipulieren können, dadurch daß
sie Stabilität, Autorität und Schutz versprechen.
Denn Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, wo wir auf diese Qualitäten angewiesen waren!
Es ist dann wichtig, dass du für Notfälle eine gute Freundin,
einen guten Freund hast, wo du hingehen und einige Tage
bleiben kannst, bis du besser weißt, was zu tun ist.

Mond ò
Herrscher von
Krebs „,
YIN
körperlich:
- Magen, Brüste
- Gebärmutter, Eierstöcke
- Regelblutung, Drüsen
- Häufig wichtiger psychosomatischer Punkt ...1
- die linke Körperseite.
psychisch:
- Mutter, Ehefrau, Frauen
- Wünsche, Gefühle,
- Unbewußtes, frühe Kindheitserfahrungen ... 1
Metall:
- Silber = Argentum,
Pflanze:
Frauenmantel, Nachtschattengewächse, Wasserpflanzen.
Impulse:
- Vergangenheit
- Wunsch nach Zuhause,
und Geborgenheit ... 1
- emotionale, gefühlsbetonte
Entscheidungen im ... 1
- die Beziehung zur Mutter und zu Frauen, werden
eventuell auch projiziert
auf Menschen, die der
Haus und Zeichenposition
des Mondes entsprechen.
besonders eindrucksfähig,
formbar, bestimmbar,
empfänglich ... 1
1

... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem der Mond
steht.

Wichtiger ist allerdings, dass du insgesamt stärker wirst und nicht mehr auf stärkere Partner
angewiesen bist!
Eine gleich starke Partnerschaft ist viel schöner!
Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung dieser Qualitäten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine Sonne steht.
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Die Zeichen, die im eigenen Horoskop oder bei Partnerhoroskopvergleichen in Quadrat
zueinander stehen, beeinflussen sich körperlich negativ. Der Stress kann sich an allen vier
Organbereichen auswirken, die diesen Zeichen zugeordnet werden. Das heisst, dass wenn zum
Beispiel STIER (= Hals) und WASSERMANN (= Kreislauf) betont sind, können auch Herz
(= LÖWE) oder Unterleib (= SKORPION) anfälliger für Belastungen sein.

Metall: Kupfer

LÖWE
Element FEUER
Herrscher
Sonne
Metall: Gold
Metall: Gold
Herz

STIER
Element ERDE
Herrscher
Venus
Hals, Mandeln,
Schilddrüse

Mandelentzündungen (= STIER)
können sich (bei eitriger Angina)
auf das Herz (= LÖWE) auswirken.
Astrologisch: STIER kann aufs
Herz drücken. Er schränkt LÖWE
und WASSERMANN ein.

90° = Quadrat

WASSERMANN
Element LUFT
Herrscher
Saturn/Uranus
Metall: Blei
Kreislauf
Knöchel

Herz- Kreislauf - Unregelmässigkeiten haben Auswirkungen auf die
Gesamtgesundheit. Zuviel LÖWE
gibt STIER einen Knödel im Hals
und macht SKORPION giftig.
SKORPION
Element WASSER
Herrscher
Metall: Eisen
Mars/Pluto
Unterleib, Hormone
Galle, Sexualorgane

Herz - Kreislauf – Unregelmässigkeiten haben Auswirkungen auf
die Gesamtgesundheit. WASSERMANN ist zu unruhig für STIER
und SKORPION.
Hormonelles (= SKORPION) Ungleichgewicht kann Herz und Kreislauf durcheinander bringen. Fehlende
Entgiftung (SKORPION) ebenso.
Zuviel Sex? Schadet SKORPION
und STIER normalerweise nicht!

Ein Ansatz ganzheitlicher Heilkunst liegt darin, die betreffenden Organe durch die Metalle
zu unterstützen, die als homöopathische Heilmittel den Planeten zugeordnet werden, wobei das Metall des Zeichenherrschers des gegenüberliegenden Zeichens ebenfalls ergänzend
helfen kann. LÖWE kann zum Beispiel oft durch das Metall der Sonne = Gold/Aurum und
zum Ausgleich (zur Begrenzung von Übertreibungen) mit dem Metall des WASSERMANN =
Saturn = Blei/Plumbum therapiert werden. Von den Elementen her kann jedes Zeichen
durch die anderen Zeichen desselben Elements unterstützt werden. LÖWE zum Beispiel
durch das FEUER-Zeichen WIDDER (Organ Kopf/Augen = Lichttherapie durch Sonnenlicht
und durch Bewegung. Auch das FEUER-Zeichen SCHÜTZE mit dem zugeordneten Organ
Leber kann durch Entgiftung zur Lösung bei Herzproblemen beitragen.
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Venus, Herrscherin von STIER und WAAGE

å

Venus,
Herrscherin von ‚ STIER,
und
Herrscherin von Ì WAAGE,

Herrscherin å
Venus å
Herrscherin von Stier ‚
und Waage Ì
körperl.: Hals, Schilddrüse,
Mittelohr, Mandeln, Nieren,
1. Zahn, (Frontzähne).
psych.: Anima, die Geliebte,
das Mädchen, die Verführung, Beziehungen.
Metall: Kupfer = Cuprum
Pflanze: Solidago
Altgriechische Gottheit
Aphrodite.
Impulse:
- Harmonie, Schönheit,
Anmut, Ästhetik ...1
- Wachstum, ... 1
- Haben-Wollen, Besitz ... 1
besondere Freude an ... 1
- Zuneigung, Liebe zu ... 1
- Neigungen, Vorlieben ... 1
- Genussliebe ... 1
- Besitzliebe ... 1
- Harmonieempfindung ... 1
- ausgleichende Kraft ... 1
- Neigung, sich erobern,
verführen zu lassen ... 1

Menschen, die den Geburtstag oder den Aszendenten in STIER
oder WAAGE haben, haben eine Betonung von Venus-Anlagen.
Dasselbe gilt bei Menschen, die eine Betonung des 2. oder des
7. Hauses haben (zum Beispiel Sonne im 2. oder 7. Haus).
Venus als Stern am Himmel ist gemeinsam mit Merkur
abwechselnd Abendstern oder Morgenstern.
Die dem Planeten zugeordnete römische Göttin ist Venus.
Dieselbe griechische Göttin der Schönheit ist Aphrodite.
Aphrodite ist in Zypern geboren. (Cyprus, Cuprum, Kupfer)
Kupfer ist das der Aphrodite/Venus zugeordnete Metall.
Venus ist eine der 7 Grundkräfte des Lebens, die in alter Zeit
durch die 7 Planeten und die 7 zugeordneten Metalle dargestellt wurden. Venus entspricht dabei:
- der Kraft der Liebe und der Freude
- dem Metall Kupfer
- in der Musik dem Ton F
- der Farbe grün (Kupfer wird grün)
- in der Sprache dem Vokal A.
Wir sagen AH!, wenn wir etwas schönes sehen!
Aha, wenn wir etwas Einsehen!
Ja, Yeah (Yes), Uacha in marokkanisch für ja,
Na-am im Arabischen,
... 1 = im Bereich des Hauha in Kisuaheli, da im Russischen, Slawischen.
ses und mit der Qualität
Selbst das Ja = Si in Italienisch und Spanisch/Portugiesisch
des Zeichens, in dem die
weicht in der Umgangssprache einem da = es ist so!
Venus steht.
Aphrodite, Aphrodisiakum, (Schönes erleben)
Abra cad Abra = 4 mal 4, wenn wir Zauber nachmachen.
Venus ist nach einer alten Zählweise, 1 = Sonne, 2 = Mond, 3 = Merkur, 4 = Venus der 4.
Planet.
Die Zahl Vier = arabisch arba-a! STIER ist ein ERDE Zeichen.
Die Zahl der ERDE ist 4, der Würfel.
Kupfer war schon im alten Griechenland als Heilmittel der Aphrodite/Venus bekannt.
In der Alchemie, zum Beispiel bei PARACELSUS (dem Lehrer der ganzheitliche Medizin),
werden die Wörter Venus und Kupfer noch für denselben Begriff verwendet. Als Arznei Venus zu brauchen, bedeutete bis ins 18. Jahrhundert ein Kupferheilmittel zu benötigen.
Dem Venusprinzip entspricht:
- Im Kosmos der Planet Venus,
- auf der Erde das Metall Kupfer und seine Verbindungen mit anderen Mineralien
- im Menschen kupferverbundene Prozesse, unter anderem auch Freude.
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Herrscherin å

Venus als Herrscherin eines wichtigen Zeichens beihaltet
auch wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit.
Venus ist dann so etwas,
wie dein 2. Aszendent, deine 2. Sonne, dein 2. Mond.
Es sind wichtige zusätzliche Informationen!

Venus å
Herrscherin von Stier ‚
und Waage Ì
körperl.: Hals, Schilddrüse,
Mittelohr, Mandeln, Nieren,
1. Zahn, (Frontzähne).
psych.: Anima, die Geliebte,
das Mädchen, die Verführung, Beziehungen.
Metall: Kupfer = Cuprum
Pflanze: Solidago
Altgriechische Gottheit
Aphrodite.
Impulse:
- Harmonie, Schönheit,
Anmut, Ästhetik ...1
- Wachstum, ... 1
- Haben-Wollen, Besitz ... 1
besondere Freude an ... 1
- Zuneigung, Liebe zu ... 1
- Neigungen, Vorlieben ... 1
- Genussliebe ... 1
- Besitzliebe ... 1
- Harmonieempfindung ... 1
- ausgleichende Kraft ... 1
- Neigung, sich erobern,
verführen zu lassen ... 1
... 1 = im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens, in dem die
Venus steht.

im Zeichen:

im Haus:

Mit der Qualität des Zeichens
in dem å steht, kannst Du
Liebe empfinden und geben.
In welchem Bereich zeigt die
Hausstellung.

Dieses Haus ist ein Bereich
in den Du besonders gerne
Harmonie und Liebe empfangen und geben kannst.

01. Haus: Du begegnest
Menschen liebeswürdig
02. Haus: Du liebst schönen
Besitz, festhalten, gesunde Nahrung
03. Haus: Du lernst gerne!
Angenehme Verwandtschaft.
04. Haus: Liebe für Heim,
Zuhause, Familie
05. Haus: Liebe für Kinder
Hobby, Kunst, Kochen,
Schönheit
06. Haus: Liebe für die Arbeit, gute Beziehung zu
Angestellten, Venusbetonte Krankheiten
07. Haus: Harmoniebedürfnis mit Ehe- und Vertragspartnern
08. Haus: Vorliebe für Medizin, Verborgenes, Erbschaften, Festhalten
09. Haus: Liebe zu Reisen,
Lehrtätigkeit, Ausland
10. Haus: Freude an der Leitung, an Verantwortung
tragen, an Kariere.
11. Haus: Freundschaften,
freie Beziehungen
12. Haus: Spiritualität, verborgene Schwierigkeiten, mögliche chronische
Krankheiten.
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Herrscherin å

Im Tierkreis und Horoskop werden Venus STIER und WAAGE zugeordnet:
STIER als weibliches Tierkreiszeichen (Materielles, Wachstum, Freude).
Körperlich entspricht STIER unter anderem:
- dem Hals
- Nackenverspannungen
- Mandelentzündungen
- Schilddrüse (Kropf, meist ungefährlich, aber zu überprüfen) und der
- Nebenschilddrüse, die für Wachstum und den Kalkhaushalt im Körper wichtig sind.
WAAGE als männliches Zeichen (Schönheit, Kunst, Beziehungen).
Körperlich entspricht WAAGE den
- Nieren unter anderem zuständig für das
- Gleichgewicht der Körpersalze,
- Wasserhaushalt, Wasserausscheidung,
- Entgiftung
- dem Blutdruck und den
- Nebennieren (Hormonelles Gleichgewicht, Wachstumsförderung, Blutdruck).
Im Häusersystem des Horoskops entspricht Venus den Qualitäten des 2. und 7. Hauses.
Qualitäten des 2. Hauses:
- Besitz, (haben, have, avoir, avere = A - Betonung)
- Energieanreicherung, wie eine Made im Speck,
- auch geistige Energiesammlung
Qualitäten des 7. Hauses:
- Du-Beziehungen,
- Verbindungen zu anderen Menschen.
- Ehe = französich: marriage, portugiesisch: casamento. (A - Betonung)
Das doppelte E im Wort Ehe weist auf den Planeten Mars (Liebhaber von Venus) und die
Kunst der Auseinandersetzung hin, die beide lernen müssen. Das entspricht zumindest meiner
Erfahrung!
Ob Krankheiten vorliegen, kann nicht dem Horoskop entnommen werden, wohl aber
die Neigung dazu.
Das heisst nicht, dass alles, was hier im folgenden geschrieben steht, auf diese Menschen zutrifft, aber, dass es sich für sie mehr als für andere lohnt, hinter diesen Symbolen nach tieferer
Bedeutung zu suchen.
Davon angeregt können sie eigene innere Wahrheiten finden oder ihnen nahekommen.
Du solltest Astrologen und anderen Ratgebern niemals glauben, sondern darüber nachdenken,
ob einiges von dem, was sie sagen, für das eigene Leben verwendbar ist.
Den Rest ihrer Aussagen, die nicht stimmen, nicht einsichtig sind, (auch meine Aussagen) kannst und sollst du ersatzlos wegwerfen.
Sonst bist du abergläubisch und wartest ängstlich auf das Eintreffen dieser Voraussagen die
dann vielleicht nur wegen deiner Erwartung eintreffen.

„Sei niemals abergläubisch! Das bringt Unglück!“
Das ist ein wunderschönes Paradoxon! Dies ist besonders für die nachfolgend aufgeführten,
der Venus entsprechende Krankheiten wichtig!
Ein guter Hysteriker oder ein zu ängstlicher Mensch schafft es locker, alle Krankheiten einmal
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Herrscherin å

auszuprobieren, nur weil er es hier gelesen hat, dass dies Krankheiten seiner Struktur verwandt sein könnten!
Ein Freund von mir studierte Medizin und kam wegen einiger Krankheiten in die Klinik. Er
hatte Glück! Ein alter ungarischer Oberarzt studierte seine Symptome und Blutwerte und fragte dann: „Studieren Sie Medizin?“ „Ja!“ „Dachte ich mir!“ sagte der Oberarzt! „Die Symptome sind wie im Lehrbuch, aber ein normaler Kranker hält sich nicht an die Lehrbücher!“
„Aber meine Blutwerte!“ war die letzte Verteidigung meines Freundes.
„Die sind auch genau wie im Lehrbuch! Sie sind trotzdem nicht krank! Schränken sie das
Lernen etwas ein und erholen sie sich!“ Mein Freund gab nach und war am nächsten Tag gesund! Wäre er „richtig“ behandelt worden, hätte es zu Ausfallzeiten kurz vor der Prüfung führen können! Heute ist er Professor für Neurologie und einer der wenigen Neurologen, die etwas von Psychosomatik verstehen!
Venus als beherrschender Planet von STIER und WAAGE steht für Kupferprozesse im
Körper, wie PARACELSUS alchimistisch und Rudolf STEINER geisteswissenschaftlich
belegen.
Die Homöopathie, (besonders Alla SELAWRY in: Metall-Funktionstypen, HAUG Verlag,
1991, ein Muss für jeden Astro-Homöopathen) beschreibt Kupferprozesse im Körper, die inzwischen auch durch die Schulmedizin nachgewiesen werden können.
Stimmt das Gleichgewicht der Kupferverteilung so sind die betroffenen Organe besonders
gesund und belastungsfähig. Ist das Gleichgewicht gestört, können sich langfristig Krankheiten auf körperlichem, seelischem und geistigem Gebiet entwickeln.
Gesundheit und Krankheit folgender körperlicher und seelischer Zuordnungen hängen
mit dem Gleichgewicht des Kupferhaushalts im Körper zusammen:
Schüler von STEINER gründeten Institute zur Arzneimittelforschung und die Firmen WALA
und WELEDA zur Arzneimittelherstellung nach den alten Prinzipien.
Eines der Ergebnisse ist die Wirksamkeit nachfolgender Mittel:

Kupferheilmittel und ihre bevorzugten Wirkungsbereiche
(nach SELAWRY 1991 und BOTT 1993)
Vorkommen als Kupfererz

Gediegenes Kupfer

Medikament bei WELEDA
(evtl. auch bei WALA)

Kupfersalbe rot (WALA),
Cuprum met. praep. 0,4%,
Salbe (WELEDA)
Kupferglanz = Cuprum sulfu- Chalkosin
ratum = Kupfersulfat
Sulfide (Kupfer-SchwefelEisen Verbindungen)
Kupfer-Eisen, Kupferkies, Chalkopyrit
Kupfereisensulfit
Kupferoxyd, Rotkupfererz
Cuprit

Bevorzugte
Wirkungsbereiche im Körper
Umfassendes Kupferkraftsystem.
Bei Nierenschwäche, Venenstauungen.
Verdauung, Stoffwechsel
Schwefel - Stoffwechselprozesse
Blutbildung und Zirkulation
Oxydationsprozesse (Zellatmung), Thyreoideafunktion
(Schilddrüse)
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Cuprum carbonicum

Malachit

Fahlerz, Schwazit
Kupfer-Arsenit, Cuprum ar- Olivenit
senicum
Cuprum phosphoricum
Phosphorochalcit
Kupfersilikat, Cuprum silicium Dioptas
Antimonkupfer
Cupro - Stibium
Kupfer-Zink
Cuprum aceticum / Zincum
valerianum
Cuprum aceticum

Herrscherin å
venöser Kreislauf
Nierenfunktioin
Darmdrüsen, Bauchspeicheldrüse, Leber, Milz
Blutbildung, Tonisierung, Nieren/Nebennierenfunktion
Leberstoffweechsel, Knochen
und Nervenfunktion
Sinnesorgane, Haut, Knochen
Darmunreglmäßigkeiten
Motorische Unruhe, Muskelkrämpfe
Vegetatives Nervensystem,
Zentrales Nervensystem, Spasmolytikum (Krampflösung)

Wenn Aphrodite = Kupfer übertreibt, und Entzündungen in der Oberen Welt, in Kopf, Hals
Brustbereich auftreten, kann man ihren Ehemann Hephaistos = Schwefel um Hilfe bitten oder dessen Grossvater Chronos = Saturn = Blei.
Beide helfen gegen Entzündungen und bringen Aphrodite = Kupferprozesse wieder in die Unterwelt
zu ihrem Mann Hephaistos, wo sie hingehört, zu den Nieren und den Verdauungsprozessen im Unterleib. Es kann schon sein, dass es dort nach Schwefel riecht! Es ist schliesslich eine dauerhafte Verbindung!
Mars (Ares, der Geliebte von Venus) entspricht dem Eisen. Eisen ist der Gegenspieler von Kupfer im
Körper. Deshalb kann man Kupferkrankheiten auch mit Eisen (ferrum) behandeln. Ferrum phosphoricum comp., jetzt Infludoron genannt (WELEDA, ist ein wunderbares Mittel bei beginnenden Entzündungen.
Astrologisch kann ich mir vorstellen, dass, wenn über Venus als Herrscherin wichtiger Positionen im
Geburtshoroskop Transite von Saturn und von Mars kommen, Entzündungen dadurch angezeigt
werden. Wohlgemerkt nur angezeigt, als Möglichkeit!
Die Entzündung können zwar astrologisch deutlich angezeigt sein, werden aber nicht durch Planeten
verursacht!
Hintergrund sind oft seelische Prozesse, emotionales Durcheinander, Liebeskummer, Enttäuschung!
Jemand, der einen ausgeglichenen Kupferstoffwechsel hat ist gesünder und öfter verliebt!
Jemand der voll und glücklich verliebt ist und schmusend Arm in Arm den Abendstern Venus
anschaut, bekommt selten Entzündungen! Auch nicht, wenn er einen Mars-Transit hätte!
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